Wichtiger Hinweis:
Bitte ab Montag, den 23.07.2018 die liegen gebliebenen Sachen
holen- alles was zu Ferienbeginn liegen bleibt, kommt in die
Altkleidersammlung! Bitte schauen Sie nochmals in der Eingangshalle
nach, da wir eine riesen Ansammlung von Jacken, Schuhen,
Vesperdosen usw. haben.
Vielen Dank!
Der letzte Schultag vor den Sommerferien ist am Mittwoch, den
25.07.2018. Die Schülerinnen und Schüler erhalten ihre Zeugnisse
und unsere Viertklässler werden feierlich verabschiedet und
„rausgeworfen“. Wir wünschen Ihnen allen viel Erfolg in den
weiterführenden Schulen.
Der Unterricht endet um 11.00Uhr und es gibt auch keine
Betreuung mehr.
Wir beginnen das nächste Schuljahr am Montag, den
10.September2018 um 8.00Uhr (ab 7.45Uhr Einlass), die neuen
Erstklässler werden am 13.September 2018 bei ihrer
Einschulungsfeier begrüßt.
Ihnen wünschen wir einen angenehmen Schuljahresausklang und
zusammen mit ihren Familien schöne und erholsame Sommerferien!

Mit herzlichen Grüßen

A.Kemter
Schulleiterin

M.Rudolph
Konrektorin
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Liebe Eltern,
ein ereignisreiches und von vielen Gesprächen in unserer Schule
bestimmtes Schuljahr geht zu Ende, die Sommerferien sind in
greifbarer Nähe. Das Schuljahr liegt nun hinter uns, und wenn wir es
noch einmal an uns vorbeiziehen lassen, stellen wir fest, dass es sehr
viele Dinge gab, die wir angepackt und erreicht haben.
Bei allem stehen die Kinder im Mittelpunkt, wenn es darum geht,
dass Schülerinnen und Schüler individuell lernen, begleitet und
unterstützt werden.
Am Ende des Schuljahres werden uns leider einige Kolleginnen
verlassen: Frau Ruggaber geht in die Elternzeit und Frau Wagner
nimmt sich eine persönliche Auszeit. Frau Iwert geht in den
wohlverdienten Ruhestand. Frau Müller-Graf hat ihre Prüfung
bestanden und verlässt leider unsere Schule. Frau Großhennig
wechselt an eine andere Schule. Sie haben alle mit ihrem Einsatz als
besondere Menschen unsere Schule und die Schülerinnen und
Schüler, die ihnen anvertraut waren, geprägt. Wir bedanken uns bei
allen, die auf ihre Weise unsere Schulleben bereichert haben.
Ihnen, liebe Eltern. möchten wir für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit im vergangenen Jahr danken. Die vielen Gespräche
mit Ihnen waren stets geprägt durch Offenheit und gegenseitigen
Vertrauen. Miteinander konnten wir viele individuelle Probleme
lösen und unsere Schule gemeinsam gestalten. Auch für die vielen
Unterstützungen von unseren Schulaktivitäten, sei es bei
Sportveranstaltungen innerhalb und außerhalb der Hohbuchschule,
aber auch bei den anderen Schulaktivitäten sind Sie stets durch Ihre
Mithilfe und Unterstützung für das Gelingen ein wesentlicher
Baustein gewesen, ohne den dies alles nicht möglich gewesen wäre.

Vielen herzlichen Dank dafür.

Durch die unkomplizierte Zusammenarbeit mit Schulleitung, Kollegium und
die Mithilfe zahlreicher Eltern konnten alle Veranstaltungen zu großartigen
Erfolgen werden. Herzlichen Dank auch allen Kolleginnen und unserem
Herrn Kurz für ihr tolles Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz, nur
mit einem solchen Team kann so eine Schulqualität erreicht werden.

Schulleitung und Lehrerkollegium der Hohbuchschule bedanken
sich auch
●bei unserer Frau Fischer, die im Schulsekretariat immer weiterhilft
●bei unserem Hausmeisterehepaar Herr und Frau Neufeld mit seinem
Reinigungsteam
●bei den ehrenamtlichen Vorsitzenden unseres Fördervereins, Herrn
Dr. Siems, Frau Dr. Mitschke und Herr Kleine, für ihren unermüdlichen
Einsatz und ihr Engagement
● der Geschäftsleitung unseres Fördervereines, Frau Decker-Brodbeck
●bei Frau Klugkist, die die Kasse des Fördervereins betreut und verwaltet
● sowie bei allen weiteren ehrenamtlichen und treuen Unterstützer des
Fördervereines
●bei Herrn Wallmersperger für die stetige Pflege unserer Homepage
●bei unserer Frau Berner, die die Betreuung leitet, koordiniert und stets für
alle Eltern ein offenes Ohr hat
●bei allen Mitarbeitern der Betreuung
●bei unseren Elternbeiratsvorsitzenden, Frau Aust und Frau Coban, sowie
bei allen unseren Elternbeiräten, die uns immer unterstützen
●für unsere ehrenamtliche Lesepaten, die über den Verein der
Leselernpaten kommen und bei Frau Seiler, die regelmäßig Kinder
besuchen, um mit ihnen zu lesen
●bei allen unseren Kooperationspartnern
●bei unserem Kochteam, Frau Semler und Frau Linder, die für die Kinder
immer so leckeres Essen zaubern
●beim Hohbuchcafe, das unser Mittagessen unterstützt und für eine Klasse
ein warmes Mittagessen anbietet
●bei Frau Sadri, die in Kooperation mit der Musikschule Flöten unterrichtet
hat.

